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Holy Love 2018-05-18 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Er sagt: "Du siehst mein bestürztes Herz. Ich habe Meinen Sohn zu
dir gesandt, um die Ursachen meiner Qual zu beschreiben.
Hauptsächlich ist es der Kompromiss der Wahrheit, der zum
Missbrauch der Autorität führt. Würde der Mensch in der Wahrheit
leben, würde sich diese Wahrheit in seinem Verhalten widerspiegeln.
So wie es ist, haben Sie Abtreibung, Unehrlichkeit in Führung
legalisiert und viele haben einen Gott des Geldes gemacht."…
Holy Love Mitteilungen 18. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Diesmal sprühen Funken und ein
wenig Rauch. Er sagt: "Du siehst mein bestürztes Herz. Ich habe Meinen
Sohn zu dir gesandt, um die Ursachen meiner Qual zu beschreiben.
Hauptsächlich ist es der Kompromiss der Wahrheit, der zum Missbrauch
der Autorität führt. Würde der Mensch in der Wahrheit leben, würde sich
diese Wahrheit in seinem Verhalten widerspiegeln. So wie es ist, haben
Sie Abtreibung, Unehrlichkeit in Führung legalisiert und viele haben einen
Gott des Geldes gemacht."
"Tröste mich durch Deine Bemühungen. Bete und opfere zu diesem
Zweck. Lass deine Herzen von Liebe verzehrt werden - Heilige Liebe.
Kämpfe nicht mit denen, die betrügerisch sind oder in Heuchelei leben. Zu
oft ist das eine Zeitverschwendung. Korrigiere sie, indem du in der
Wahrheit lebst. Du musst mein Herz trösten, da die Zeit von
entscheidender Bedeutung ist. Sei in der Wahrheit vereint."
Lies Philipper 2: 1-4 +
Phil 2,1
Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus
Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und
Erbarmen,
Phil 2,2
dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr
eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig,

Phil 2,3
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut.
Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst.
Phil 2,4
Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf
das der anderen.
Lies 2 Timotheus 4: 1-5 +
2 Tim 4,1 Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem
kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen
und bei seinem Reich:
2 Tim 4,2 Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder
nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger
Belehrung.
2 Tim 4,3 Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre
nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer
sucht, die den Ohren schmeicheln;
2 Tim 4,4 und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken,
sondern sich Fabeleien zuwenden.
2 Tim 4,5 Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde
das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst! (Einheitsübersetzung)
+ Schriftverse gebeten, von Gott dem Vater gelesen zu werden. (Bitte beachten Sie,
dass sich die gesamte vom Himmel gegebene Schrift auf die vom Visionär verwendete
Bibel bezieht. Ignatius Press - Bibel - Revidierte Standardversion - Zweite katholische
Ausgabe.)
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